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Ganz werden, ganz einfach
Sprich mit Deiner Intuition.

Passiert einfach so
Seelenanteile gehen verloren, weil es hier auf dieser
Welt so ist, wie es ist. Stress, Trauma, Ängste zehren an
uns und reißen innere Löcher, die auch vererbt werden.

Diese Löcher machen uns anfällig für weiteren Verlust.
Durch traurige Erlebnisse, die das Leben mit sich bringt,
geht immer mehr verloren – was sich anfühlt wie zuneh-
mende Belastung. Um „zu funktionieren“, kompensie-
ren wir die Löcher, so gut wir können. Irgendwann kippt
es. Dann stellen sich alle möglichen Symptome ein.
Wieder ganz werden wäre schön. Doch dafür müsste
man sich ansehen, was passiert ist. Das schmerzt. 

Ist einfach zu ändern
Lebenskunst wie Sea-Balance, Baby-Healing oder das
Atelier der Wölfe ist anders. Mit diesen kreativ-energe-
tischen Methoden kannst Du Deine verlorenen Seelen-
anteile wieder einsammeln. Abseits ausgetretener Pfade
gehst Du ohne Tamtam, Drama oder aufwühlende Ge-
spräche den Weg zurück zu Deinem ganzen Selbst.
Dabei verwendest Du Deine Intuition auf neue Art.

Die Seele kennt den Weg
Deine Intuition ist Deine Essenz, die Du nie verlieren
kannst. Sie ist vielleicht verborgen und Du hast das 
Gefühl, auf sie nicht zugreifen zu können. Doch Lebens-
kunst verleiht Dir die Fähigkeit, mit Deiner Intuition ins
Gespräch zu kommen. 

Durch diese Zwiesprache erkennst Du Schritt für Schritt
den Zusammenhang zwischen dem, was Dich heute 
belastet, und der Ursache von damals. Sobald Dir beides
bewusst ist, hebt es sich gegenseitig auf – Minus mal
Minus gibt plus –  und das Seelenteil, das vorher abge-
spalten war, kehrt wieder an seinen angestammten 
Platz zurück. Ganz einfach. Denn es ist Dein Geburts-
recht, heil und ganz zu sein.

Was Du davon hast
Mit den Seelenanteilen kehren Deine Stärken zurück.
Dein Potenzial, Deine Kraft, Energie, Vertrauen und 
vieles andere mehr stehen Dir wieder zur Verfügung. 

Was verschwindet, sind blockierende Denkmuster und
ungesunde Verhaltensweisen – die Du ja nur brauchtest,
um die Löcher auszugleichen. Mit Lebenskunst kannst
Du alles, was Du erlebt hast, in Frieden bringen. Das 
gilt auch für Beziehungen, ob privat oder beruflich.
Denn Du kommst in der bedingungslosen Liebe für
Dich und andere an. 

Fundierte Arbeit, 
tiefe Themen, Balance.

Mit Lebenskunst für alle
unterstütze ich Dich dabei, 
• Deine Seelenkraft wiederzu-
finden, die Berge versetzt;
• Dein Licht unterm Scheffel 
hervorzuholen und es leuchten zu lassen;
• Deine Selbstwirksamkeit, -wahrnehmung und 
-kompetenz zu entwickeln;
• Deine Träume zu leben, statt das Leben zu träumen. 

Geboren 1965 in Uetersen, Schleswig-Holstein
Kommunikationsdesignerin
Führungskraft in Werbeagenturen (Hamburg und München)
Freiberufliche Texterin/Konzeptionerin seit 1997
Pfarrfrau und Mutter von fünf Kindern
Chorleitung und Komposition seit 2005
Kunstschaffende seit 2007
Emotion Code Certified Practitioner seit 2017
Weitere Aus- und Fortbildungen in den Bereichen 
Coaching und Mentaltraining

Die Entwicklung kreativ-energetischer Lebenskunst basiert
auf dem künstlerischen Schaffen zum Thema Leid versus 
Geborgenheit in der Menschheitsgeschichte und was das mit
nachfolgenden Generationen macht.

Autorin von u. a. Die Kinder des
Lichts, Apocaluther und TABOE,
drei Musiktheaterstücken übers 
Wieder-Ganz-Werden nach 
traumatischen Erfahrungen.

Initiatorin der Kollektiven Performance 
zum Gedenken an den Todesmarsch 
Frankfurt-Hünfeld im März 1945.

Kontakt 
Ulriqe Streck-Plath

Backesweg 5
63477 Maintal-Dörnigheim

Telefon + 6181 42 41 90
Mobil +49 171 82 144 13

info@ulrike-streck-plath.de
www.lebenskunstfüralle.de 

–> Mentoring

Lebenskunst für alle

Abseits ausgetretener Pfade
verlorene Seelenanteile zurückholen.

Behutsam, einfach, kreativ.

„Bedingungslose Liebe bringt 
verlorene Seelenanteile zurück.“ 



„Aber irgendwann will ich da raus. Ich will 
ans Licht. Ich war lange genug im Dunklen.”

Die Kinder des Lichts

Atelier der Wölfe
Die ureigene Schöpferkraft wecken. 

In diesem vierstündigen Abend-Seminar, das um 
Mitternacht endet, öffnest Du innere Tore zu Deiner
eventuell verschüttgegangenen Kreativität.
Du beginnst,
• ohne Ängste zu zeichnen und zu malen, wie Du willst;
• Deinen ureigenen künstlerischen Ausdruck ins 
Fließen zu bringen;
• prägende Blockier-Erlebnisse loszulassen 
und in Kraft zu verwandeln;
• einen schöpferischen Weg im eigenen kreativen 
Unterholz zu gehen;
• Dein Potenzial mehr und mehr zu heben 
und zu leben, egal in welchem Alter.

Gearbeitet wird an dem Abend mit Packpapier, 
Wachskreide, etwas Knete sowie Materialien aus der
Natur, die von den Teilnehmenden mitgebracht werden. 

Aktuelle Termine: www.lebenskunstfüralle.de; 
individuelle Seminare für Gruppen (z. B. Teams aus 
Unternehmen) sind ab fünf Personen möglich. 

„Was wir lieben wie es ist, kann wieder ganz werden.“
Taboe

Sea-Balance 
Aus der Quelle schöpfen, in die Mitte kommen.

In einer 90-minütigen Privatlektion lernst Du die 
Lebenskunst kennen, mit Deiner Intuition heilsam 
zu sprechen. 

Du erlebst, wie
• Deine Seelenanteile zurückkehren, sobald Dir die 
Ursache einer Belastung klar wird;
• Du negative Glaubenssätze, Muster und andere 
Blockaden aufspürst und löst;
• Du die Zwiesprache mit Deiner Intuition im Alltag 
selber weiterführen kannst;
• sich Deine Vorhaben viel leichter denken und 
realisieren lassen (z. B. hinsichtlich Beziehung oder
Beruf(ung));
• es sich anfühlt, bedingungslos geliebt in der Welt 
unterwegs zu sein.

Auf Wunsch kannst Du anschließend weitere 
Privatlektionen buchen (ab 15 Minuten). Zum Beispiel
dann, wenn Du für komplexere Themen gerne eine 
Wegbegleitung hättest.

Termine vor Ort, telefonisch und per Skype.

„Die Großen können aber nichts dafür. 
Sie haben es ja selbst nicht anders gelernt.“ 

Apocaluther

Baby-Healing
Ganzwerden für Eltern und Kinder.

In einem 3-stündigen Seminar lernst Du die Lebens-
kunst kennen, Seelenanteile für Dein Kind und Dich zu-
rückzuholen. Egal wie alt das Kind ist oder wo es lebt. 

Du erfährst, wie
• Du belastende Schwangerschafts-, Geburts- und 
Kindheitserlebnisse in Frieden bringst;
• das Miteinander leichter wird, weil sich der Blick auf
Dein Kind und seine Ahnen verändert;
• Du Themen aller Art klären kannst, z. B. Mobbing
oder Ängste; 
• sich Dein eventuell belastetes Verhältnis zu Deinen 
Eltern positiv verändern kann;
• Ihr bedingungslose Liebe in die Welt bringt. 

Seminare finden mehrmals im Jahr statt. Kinder sind
nicht dabei. Es sei denn, sie sind älter als 23 Jahre und
möchten aus eigenem Antrieb mit. 

Aktuelle Termine sind im Internet zu finden. 
Individuelle Seminare für Gruppen (z. B. Familien,
KiTas, Kollegien) sind ab fünf Personen möglich. 

Transcende
Ganzwerden im Bild.

Bei dieser sehr intensiven kreativen Lebenskunst bringst
Du Deine Persönlichkeit mit ihren inneren Löchern und
Schattenseiten auf eine große Holzplatte. Diese bearbei-
test Du über das Jahr immer weiter, während Du nach
und nach Deine Themen in Frieden bringst.

Transcende-Seminare werden ausschließlich in den
Rauhnächten angeboten und umfassen eine Einstiegs-
und Arbeitsphase von 17 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht
sowie eine 2-stündige Strategie-Sequenz am Folgetag.
Termine sind online einsehbar.

MYA – Mystik im Alltag
Impulse für heilsames Miteinander.

Die langfristigen Megatrends, allen voran Digitalisie-
rung, sogenannte Selbstoptimierung und Holistic 
Culture, fordern von den Menschen Fähigkeiten, die
zwar in ihnen schlummern, aber aufgrund verlorener
Seelenanteile meist nicht aktivierbar sind. Das kann zu
inneren Disbalancen führen, die den Alltag im Berufs-
und Privatleben erheblich erschweren. 

MYA – Mystik im Alltag ist ein Lebenskunst-Work-
shop übers Zurückholen verlorener Seelenanteile rund
um die Uhr und in egal welcher Situation. Ziele sind 
u. a. gelingende Augenhöhe und Achtsamkeit. Auch 
Unternehmens-Seelen profitieren davon. 


